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Iv. Eine neue ZLh1kammer für Leukocyten.
\T0 Dr. JI. Friedlaeiider in Wiesbaden.

Gelegentlich meiner Untersuchungen über Verlinderungen des
Blutes durch thermische Einflüsse hatte ich Veranlassung, in einer
grossen Anzahl von Versuchen eine Bestimmung der Leukocyten-
zahl vorzunehmen. Anfänglich bediente ich mich dazu der Thoma-
Zeiss'schen Kammer für rothe Blutkörperchen, indem ich bei
einer Verdünnung des Blutes Von 1 : 1O resp. 1 : 20 die in der am
Boden der Kammer angebrachten Quadrateintheilung enthaltene
Zahl der weissen Blutkörperchen der Bestimmung der Leukocyten-
zahl im Cubikmillimeter Blut zugrunde legte. Ich konnte mich
aber bald überzeugen, dass es auf diese Weise licht möglich ist,
einigermaassen zuverlässige Resultate zu erhalten, da die in den
Q uadraten der genannten Kammer auch bei der schwiLcheren Ver-
dtinnung enthaltene Zahl der Leukocyten nicht genügt, um aus
derselben einen sicheren Schluss auf die im Cubikmillimeter Blut
enthaltene Leukocytenzahl machen zu können. Die starke Multi-
plication, welche hier erforderlich Ist, um auf Grund der wirklich
gezählten Zellenmenge die Berechnung anzustellen, muss schon bei
geringen und kaum zu vermeidenden Fehlern in der Abmessung
des Blutquantums, der Füllung der Kammer, sowie bei Veranderun-
gen in der Vertheilung der Leukocyten innerhalb des Präparates
eile wesentliche Beeinflussung des Ergebnisses zur Folge haben.
In der That erhielt ich bei dieser Methode erheblich abweichende
Resultate, wenn ich an ein und derselben Blutprobe mehrere Zählun-
gen Vornahm. - Aus diesen Gründen ging ich dazu fiber, nach
dem Vorgange von Rein ert u. a. die Zählung nach Gesichtsfeldern
bei einer bestimmten Einstellung des Tubus vorzunehmen. Bei
Durchmusterung einer grösseren Anzahl solcher dem Cubikinhalt
nach bekannten Gesichtsfelder erhält man allerdings eine wesentlich
höhere Leukocytenzahl und damit eine zuverlässigere Grundlage
für die Berechnung, als wenn nur die in der Quadrateintheilung
der Kammer enthaltenen Leukocyten gezählt wurden. Aber auch
dieser Methode haften manche Uebelstände an. Es ist auch bei
Benutzung des beweglichen Objecttisches oft recht schwer, ein
Gesichtsfeld exact gegen das andere zu verschieben, noch schwerer
aber ist es, bei häufiger Verschiebung das wiederholte Zählen eines
oder mehrerer Gesichtsfelder zu vermeiden, weil jeder Anhaltspunkt
für die Orientirung fehlt. Wenn es auch nach längerer Uebung
gelingt, diese Schwierigkeiten zu überwinden, so bleibt dieses Ver-
fahren immer zeitraubend und anstrengend.

Um nun eine möglichst exacte und dabei nicht allzu mühsame
Zählung der Leukocyten zu ermöglichen, hat die optische Werk-
stätte Von Carl Zeiss in Jena auf meine Veranlassung und Angabe
eine neue Kammer speciell für Leukocyten construirt. Dieselbe ist
0,222 mm tief, hat also ungefähr die doppelte Tiefe der Thoma-
Zeiss'schen, auf dem Boden ist eine Quadrateintheilung von
16 X 16 Quadraten eingeritzt, deren Seitenlange je 0,3 mm (anstatt
0,05 bei der Thoma-Zeiss'schen Kammer) beträgt. Die Anordnung
der Quadrate ist dieselbe geblieben, nur ist die dort zur besseren
Orientirung angebrachte Doppelcontourirung jedes fünften Quadrates
hier weggelassen, weil dieselbe bei der Verschiebung störend wirkt.
Es stehen somit 256 Quadrate für die Zählung zur Verfügung,
von denen jedes bei eingeschobenem Tubus des Zeiss'schen Mikro-
skopes (Stativ IA, Ocular 4, ObjectiV DD) ungefähr einem Gesichts-
feld entspricht. Die Verschiebung ist mittels des beweglichen
Objecttisclies sehr leicht zu bewerkstelligen, wenn man die in den
Verticaireihen enthaltenen Quadrate nach einander mittels der
Schrauben einstellt und die seitliche Verschiebung von einer
Verticaireihe zur andern mit der Rand vornimmt. Bei einiger
Uebung kann die Zählung auf diese Weise ziemlich rasch erfolgen.
Ich pflegte 192 Quadrate jedesmal durchzuzählen, die an der oberen
und linken Seite jedes Quadrates anliegenden Leukocyteii wurden
mitgezählt, die an den beiden anderen Quadratseiten anliegenden
vernachlässigt. Die Berechnung der im Cubikmiflimeter Blut
enthaltenen Leukoeytenzahl geschieht dann nach der Formel
A X Z

wobei M der Zahl der Quadrate, Z der Zahl der in diesenMXQ'
gefundenen Leukocyten, Q dem Cubikinhalt der zwischen dem
Boden der Kammer und dem Deekglas über eineni Quadrat befind-
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lichen Flüssigkeitsmenge, also Q = 0,09 X 0,22 0,0198, A dem
Grade der Verdünnung entspricht.

Wurden z. B. in 192 Quadraten 1522 Leukocyten gezählt, so
betrug bei einer Verdünnung von 1: 20 die Zahl der im Cubik-
millimeter Blut enthaltenen weissen Blutkörperchen nach obiger

20 X 1522Formel:
192 X 1,0198 -

Als Verdünnungsflüssigkeit benutzte ich im Verhältniss von
1: 10 eine 1°/0ige Kochsalzlösung, die mit Gentianaviolett ziemlich
intensiv gefärbt war, und 1/3°/0ige Essigsäurelösung. Man erhält
auf diese Weise, da die rothen Blutkörperchen fast vollständig
aufgelöst werden und die gefärbten Leukocyten deutlich hervor-
treten, recht übersichtliche Bilder, welche die Zahlung sehr er-
leichtern. Allerdings ist es erforderlich, den Mölangeur etwa fünf
Minuten tüchtig zu schütteln, um die Auflösung der rothen Blut-
körperchen und eine gleichmässige Färbung und Vertheilung der
Leukocyten herbeizuführen. Die Entnahme des Blutes, Abmessung
des Blutquantums, Füllung der Kammer, Aufsetzen des Deck-
glases etc. muss natürlich mit derselben peinlichen Exactheit er-
folgen wie bei der Thoma-Zeiss'schen Kammer, wenn verläss-
liche Resultate erzielt werden sollen. Im. übrigen habe ich mich
durch zahlreiche Controlluntersuchungen überzeugt, dass die mittels
der neuen Kammer gewonnenen Zahlen als ziemlich zuverlässig
bezeichnet werden können und dass man bei sorgfältiger Hand-
habung dieser Zählmethode die im Cubikmillimeter Blut ent-
haltene Leukocytenzahl ohne wesentliche Fehler feststellen kann.
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